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sigen Reaktionsgemisch, welches man durch Ein- 
wirkung von Anilin auf Chloroform, Natronlauge 
nnd Alkohol in bekannter Weise erhalt, q u a n t i - 
t a t i  v nicht bestimmt werden konnte. Es gelang 
nun, eine Reaktion ausfindig zu machen, welche 
eine direkte Bestimmung des Phenylcarbylamins 
ZulaRt. 

Durch Einwirkung von Chloroform auf Anilin 
unter Zusatz entsprechender Mengen von Alkohol 
und Natronlauge entsteht neben dem Phenylcarbyl- 
amin noch eine Reihe der verschiedensten Reak- 
tionsprodukte : Formaldehyd, Ameisensaure, Di- 
phenylformamidin usw. Das Reaktionsgemisch 
enthalt uberdies variable Mengen der Ausgangs- 
materialien. Der Phenylcarbylamingehalt in diesem 
Reaktionsgemisch wurde bis jetzt zumeist durch eine 
(nicht vollig verli8liche) indirekte Bestimmung des 
Anilins festgestellt. 

Phenylcarbylamin vermag nun aber Sublimat 
unter geeigneten Bedingungen glatt zu Calomel zu 
reduzieren. Eine alkoholische Phenylcarbylamin- 
losung wird unter Umriihren so lange mit einer alko- 
holischen Sublimatlosung versetzt als noch ein Nie- 
derschlag entsteht. Das Gewicht des mit heiSem 
Wasser griindlich gewaschenen Niederschlages, 
welcher reines Calomel darstellt, ist ein direktes 
MaR fiir den Phenylcarbylamingehalt. Die Reduk- 
tionsreaktion ist aul3erst empfindlich. 

R e  i ne  Phenylcarbylaminlosung reduziert Sub- 
blimat zu Calomel noch in einer Verdiinnung von 
1 : 350 000. 

Ich gedenke, uber diese Reaktion spater aus- 
fiihrlich zu berichten. 

W i e n ,  8. Juni 1907. 

Die Kiindigung der Briisseler 
Konvention und deren EinfluD auf die 

Zucker=Industrie, besonders die 
englische. 

Von 8. STEIN. 
(Eingegang. d. 0.17. 1907). 

Die Briisseler Konvention war das Werk des 
englischen Stsatsmannes J o s e p h C h a m b e r - 
l a i n .  Als Minister fur die Kolonien wollte er 
der sinkenden kolonialen Zuckerindustrie wieder 
aufhelfen und setzte alle seine Macht ein, die 
kontinentalen Zuckerpramien zu entfernen und 
den Zuckerkartellen ein Ende zu bereiten. 

Es gluckte ihm durch seine Drohungen und 
durch seine Uberredungskunst, die Konvention 
am 5. Marz 1902 zustande zu bringen. 

Die Konvention brachte viel Gutes fur die Welt- 
zuckerindustrie im allgemeinen und fur die einzelnen 
Zuckerstaaten im besonderen. Die Konvention 
brachte einen offenen freien Zuckerhandel durch den 
Zusammenbruch der Pramien und Kartelle. 

Mit den Pramien ging es geradeso wie mit der 
militarischen Abriistung. Kein Staat wollte den 
Anfang machen, niemand wagte es, der Erste zu sein. 

Die Pramien waren auch mit der Zeit ohne die 
Konvention gefallen; auch ohne die Drohungen 
Englands waren sie langsam ihrem Ende entgegen 
gegangen. Die kontinentalen Zuckerstaaten hatten 

iicht vermocht, bis an das Weltende ihrer Zucker- 
ndustrie Pramien aus dem Gelde der Steuerzahler 
cu geben, bloB zu dem Zwecke, damit der Zucker in 
England beinahe zu halbem Preise verkauft wurde 
;egeniiber dem Zucker auf dem Festlande. Die 
Lmmer schwierigeren finanziellen Verhaltnisse der 
:inzelnen Staaten hatten das ihrige getan, diese 
Last abzuschutteln. 

England hat jedoch das Ende der Pramien 
beschleunigt, indem es das Datum ihrer Abschaf- 
Eung festsetzte. 

Es brach ein Sturm der Entrustung in gewissen 
Kreisen Englands aus, die die Konvention als ein 
,,working model of protection" bezeichneten; die 
Jamfabrikanten, Sodawasserfabrikanten, Bisquit- 
fabrikanten vereinigten sich und suchten die Presse, 
die offentliche Meinung und die damalige parla- 
mentarische Opposition f i i r  sich zu gewinnen, indem 
sie zu begriinden suchten, daB der Zucker jetzt viel 
teuerer werde. Zum Ungluck kam das Jahr 1906 rnit 
seiner groBen ZuckermiRernte hinzu, und dies Defi- 
zit der Zuckerriibe muRte dafur herhalten, um zu 
beweisen, da13 die Konvention es sei, die den Zucker 
auf einmal 100~'( des Wertes steigen machte. 

Mit dem Falle C h a m b e r 1 a i n s und seiner 
Regierung war auch das Schicksal der Konvention 
besiegelt. 

Die friihere parlamentarische Opposition, die 
nun ans Ruder kam, schrieb auf ihr Programm die 
Abschaffung der Briisseler Konvention. Diese friihe- 
here Opposition der Regierung berechnete, da8 die 
Konvention England uber 25 Millionen Pfund Ster- 
ling gekostet und den englischen Kolonien keinen 
Nutzen gebracht habe, und da8 die 42 Millionen 
Einwohner Englands nun teueren Zucker essen 
mussen. 

Das neue englische Parlament beschaftigte sich 
schon anfangs dieses Jahres mit der Konvention, 
indem es bei einer Interpellation durchblicken lie13, 
daB es etwss mit der Konvention vorhabe; doeh 
wollte das Ministerium noch nicht offen Farbe be- 
kennen. 

Am 1. Juni 1907 erklarte S i r  E d w a r d  
G r e y , ,,that it is inconsistent with the declared 
policy and incompatible with the interests of the 
British consumers and sugar using manufacturers", 
die gegenwartige Konvention beizubehalten. 

Also das Freihandelsprinzip und die Zucker- 
warenfabrikanten sind die zwei Kardinalursachen 
der englischen Regierungssorge. 

S i r E d w a r d G r e y erklarte ferner : 
,,Er wiinsche nicht 1. die Wiederauflebung der 

2. Die Wiedererschaffung der Zuckerkartelle". 
Gleichzeitig erklarte jedoch dieser erste Staats- 

mann des englischen Kabinets : 
,,England wurde in Zukunft keinen primierten 

Zucker ausschlieBen oder mit Strafzollen belegen." 
Logik scheint diesem Staatsmann keine groDen 

Schwierigkeiten zu bereiten. 
Ferner finden wir in der Note der englischen 

Regierung das merkwiirdige Verlangen : 
,,Evenhell Mitglied der Brusseler Konvention 

zu bleiben, ohne jedoch, daB England die Pflicht 
weiter hltte, pramierten Zucker zu bestrafen oder 
auszuschiieflen. '' 

Bedenkt man, daB die Xonvention bloB ge- 

Pramien, 



[ Zeitschrlft fiir 
angewandte Chemls 1368 Stein: Die Kiindigung der Bfisseler Konvention. 

schaffen murde, um sich den englischen Xarkt zu 
sichern und eine Gewahr und Garantie zu haben, 
daB priimierter Zucker den Londoner Zuckermarkt 
iiicht beeinflusse und damit all8 kontinentaleri 
Zuckerstaatcn auf dem englischen Markte gleich 
behandelt miirden, so mill3 man Englands Verlangen 
eigentiimlich finden. 

Wenn niinilich England priimierten Zucker 
gleich dem unpramierten behandeln will, so fiillt 
der ganze Zweck der Konvention, ihre ganze 
Grundlage und ihr oberstes Prinzip. 

England will ev. doch Mitglied der Konvention 
bleiben. Wozu braucht man dann eigentlich eine 
solche Mitgliedschaft ? England will dann trotzdem 
guter Freund bleiben. Wozu die weitere groBe 
Freundschaft ? Es wurde fur den Weltmarkt nicht 
vie1 bcdeutet haben, wenn ein anderer Staat seinen 
Austritt angemeldet hatte, aber England, das Land 
des consums par excellence, ist nicht zu entbehren. 

England wiinscht in der Folge alle Begunstigun- 
gen des Vertrages, ohne dessen Pflichten zu uber- 
nehmen, also ein ganz einseitiges Vertragsverhalt- 
nis, welches sowohl im gewohnlichen Rechte, als 
auch im Staatsrechte als rechtsungiiltig angesehen 
wird. 

Die kontinentalen Staaten werden sich gegen 
die Isolierung Englands schutzen miissen; sie wer- 
den wohl keine Primien wieder einfiihren, doch 
werden sie ihre Aufmerksamkeit dem heimischen 
Zuckerkonsum zuwenden miissen. 

Der hcimische Markt ist immer der beste und 
sicherste. Die einzelnen Staaten werden gezwungen 
sein, unter sich eine Vereinbarung zu treffen, wie 
sie sich auf dem englischen Markte zu schiitzen 
haben. Der englische Markt ist das ,,world sugar 
clearing house" und ist fur die Zuckerstaaten gegen- 
tviirtig ganz unentbehrlich, nachdem England den 
UberschuB der europaischen Riibcnzuckerproduk- 
tion aufnimmt. 

Die Zuckoreinfuhrziille in den einzelnen Staa- 
ten werden wohl iiber die konventionellen 6 Frs. 
per 100 kg erhoht werden miissen ; eine Kontingen- 
tierung und der CberschuB am Gewinn im heinii- 
schen Markte werden eine Waffe bilden, mit der man 
den englischen Narkt verteidigen wird. Es wird in 
der Folge ein Zustand eintreten, wic ihn die Zuckcr- 
staaten vor der Konvention hatten, nur daW die 
Priimien schweigen werden. 

England, das sich als Feind der Konvention 
erklart, wird als ein Gegner behandelt werden miis- 
sen, denn es will sich freie Hand vorbclialten, pra- 
mierten Zucker nach eigenem Gutdunken zu be- 
handeln : denselben zuzulassen, auszuschliefien oder 
zu bestrafen. Das letztere wird wohl England in 
der Zukunft nicht tun. 

Welche geheimcn Griinde miigen im Spiele gc- 
wesen sein, daO gerade England der erste Staat war, 
der die Konvention angriff ? 

Folgende Vermutungen lassen sich aufstellen : 
1. Die englische Regierung sah, da8 die westindi- 
schen Kolonien doch nicht jene groBen Vorteile vou 
der Konvention zogen, wie erwartet wurde. Man 
denkt vielleicht, in der Folge den westindischen 
Kolonien auf andere Weise zu helfen. S i r E d - 
w a r d  G r e y  sagt aber in seiner Note: ,,England 
d l  keine PrBmien geben, weder fur in England er- 
zeugten Rubenzucker, noch fur den in den Kolonien 

Lepflanzten Rohrzucker". Wie die Hilfe fur die 
vestindischen Kolonien gedacht ist, ist schwcr zu 
rraten. 

Die Regierung wollte : 
1. Sich fester in den Sattel setzen, indcm 

ie die offentliche Meiuung , den englischen 
Tuckeresser und die englischen zuckcrverbrauchen- 
b n  Industrien an ihre Seite bringt. 

2. RuWland einen Gefallen tun. RuBland hat 
iamlich indischen und Ceylon-Tee mit Zollstrafen 
ielegt, als Entgelt fur die AusschlieBung russischen 
4uckers aus England. 

3. Indien und Ceylon einen kleinen Dienst er- 
veisen. 

4. Dab sogen. ,,liberale" und ,,Freihandels- 
nrinzip" deutlicher ausstellen und mit allem 
orechen, was die verhaBten ,,Konservativen" ge- 
g-iindet hatten. 

1st es nicht merkwiirdig, wenn man sich fol- 
5ende drei Ausspriiche vor Augen h&lt : 

1. J o s e p h  C h a m b e r l a i n  droht, alle 
pramierten Zucker vom englischen Markte auszu- 
$chlieBen, und bewirkt den AbschluS der Brusseler 
Konvention. 

2. Der Altmeister G 1 a d s t o n e erkliirt : 
Kein Konsument hat das Recht, Ware unter dem 
Erzeugungspreis zu beanspruchen, um so weniger, 
wenn der Preis durch kiinstliche Mittel nieder 
gehalten wird. 

3. S i r  C a m p b e l l  B a n n e r m a n ,  der 
gegenwartige Ministerprasident, erldart in der Kolo- 
nialkonferenz, daS England keine Schutzzolle ein- 
fuhren will, dem Kolonialzucker keinen Vorzug 
einraumen wird, und daB England dort seinen 
Zucker nehmen wird, wo es beliebt, ob er PrLmien 
genieat oder nicht. - 

Von den pramierten Zuckern nun wiirden 
russische, argentinisehe , spanische nach England 
eingefuhrt werden. 

a) R u s s i s c h e  Z u c k e r .  
RuWland produziert gegenwartig 1 450 000 t 

Riibenzucker. Die Zuckerproduktion kann wohl 
etwas vergriiBert werden, doch nicht plotzlieh und 
in dem Umfange, daW es den Wcltmarkt ins Schwan- 
ken brachte. 

Arbeiterschwierigkeiten, finanzielle Schwierig- 
keiten, geringer Ertrag an Rube per Hektar werden 
das groWe Hemnis bilden, daB russische Zucker in 
Unmassen den Weltmarkt driicken. Auch sind sie 
von einer Qualitat, die sie nur fur Fabrikszwecke 
verwenden lassen. 

Andererseits steigt der Konsurn von Zucker in 
RuBland selbst. Da russischer Zucker, der nach 
England kommen wird, den andern Staaten die 
asiatischen Markte offnet, mird bloB eine Verschic- 
bung der Zuckerversorgung eintreten, ohne daW der 
Konsument in England den Zucker bedeutcnd billi- 
ger bekommen wird. 

Sollte sich iiber Erwnrten die Zuckerindustrie 
in RuBland auf die Hohe der deutschen Produktion 
aufschwingen, dann wiirde allerdings eine Zucker- 
krise eintreten. Die billigen Preise russischen 
Zuckers wiirden dann den Markt driicken und den 
Weltmurktpreis erschiittern. 
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X. M i t t e i 1 u n g. 
Giueomo Ciamician und P. Silber. Chemisehe Licht- 

(Berl. Be- wirkungen. 
richte 38, 3813-3824. Bologna.) 

b) A r g e n t i n i s c h e  Z u c k e r .  

wirkungen einerseits an einern Gemisch von Nitro- 
benzol und aliphatischen Alkoholen, andererseits 
an einem Geinisch von Nitrobenzol und aromatischen 
Aldehyden fortgesetzt. Im ersteren Fall ist der 
Reaktionsverlauf nicht immer gleichartig, aber im 

Auch ails Argrntinien wird nicht vie1 zu er- 
warten sein, falls die gegenwirtigen Zustindc an- 
halten. I n  der dort bestehenden Krise ubersteigt 
der Konsum die Produktion. 

Die Produktion war im Jahre 1905: 137 090 t 

Vorrate am 1. Januar 1906: 11 959 t 
,9 ,, ,, ,, 1906: 118817 t 

, ,, 1. Januar 1907: 3 779 t 
Zuckerproduktion Argcntinieiis : 

1898 79431 t 
1899 103 333 t 
1900 115934t  
1901 165314 t 
1902 126440 t 
1903 141 284 t 
1904 130 092 t 
1905 137 090 t 
1906 118 817 t 
1907 125 000 t ( ? )  

c) S p a n i e n  
hat eine Zuckererzeugung von blo13 100 000 t; 
diese Industrie ist wohl noch sehr ausdehnungsfahig, 
und pramierter Zucker konnte in ziemlichen Quanti- 
tiiten nach England geworfen werden. 

W e  s t i n  d i e n. 
Die Rohrzuckerproduktion Westindiens mit 

Britisch Guyana (Demerara) zeigt folgende Tafel : 
1900 237800 t 
1901 283950 t 
1902 301 550 t 
1903 290 250 t 
1904 263450 t 
1905 255 650 t 

Hiervon wurden exportiert nach England : 
1900 42750 t 
1901 42250 t 
1902 52050 t 
1903 42 100 t 
1904 58 100 t 
1905 61 250 t 

E i n f l u W  d e r  K u n d i g u n g  d c r  B r u s s e -  
l e r  K o n v e n t i o n  a u f  d e n  c n g l i s c h e n  

M a r k t .  
1. D i e  englischen Zuckerraff inerien.  

Die kleinen Vorteile, die die englischen Zucker- 
raffinerien von der Konvention hatten, werden 
verschwinden. Es wird dcrselbe trostlose Zustand 
fur dieselbeu eintreten, wie vor der Konvention. 
Nur jene Raffinerien, die fur ihrc Spezialitaten (die 

vom Kontinente nicht eingefiihrt merden) bcsoxkrr 
Preise erzielcn, werden bestehen bleiben, die andern 
miissen von der Bildfliiclie verschwinden : In ge- 
wohnlichcr Rsffinadc werden die eliglischen Raffi- 
nerien gegen importierte Ware nicht konkurrrnz- 
fshig sein. 

Kontincntde Zuckerraffinerien werden tich 
vereinen, um zu Hause hohere Prcisc zu erzielen, und 
den OberschuW uerwenden, um auf dem englischen 
Marktc den englischen Raffinerien einc empfind'iche 
Konkurrenz zu bieten. 

Der Export englischer Zuckerraffinerien wird 
ganzlich nnterbunden werden. 

2. Englische Riihenzuckerindzistrie. 
Diese Industrie konnte nur dann gegriiadet 

werden, wenn durch die Ereignisse nach fakti.3cher 
Kiindigung der Konvention der Weltmarktpreis 
fur Zucker ein so hoher sein wiirde, daW es sich lohnt, 
in England Zucker zu erzeugen, und wenn gleicli- 
zeitig die kontinentale Konlrurrenz eine englixhe 
Rubenzuckerindustrie ermoglichen wiirde. Hei 
Grundung von Kartellen in Deutschland und 0 ker- 
reich-Ungarn ist eine cuglische Rubenzucke:ind- 
strie ganz unmoglich. 

3. Englisehe Jam-, Bisqui t -  und Z u c k e r w m e n -  
industrie.  

Es ist moglich, daW bei Oberprodulrtion 
und durch die Einfuhr pramierten Zuckers nach 
England, diese Industrien billigeren Zucker erhalten 
als bisher. 

Ein Export englischer Zuckerwaren, Bisquit 
und Jam, nach den koiitinentalcn Steaten, wird 
durch Repressivmalhgeln der letzteren wohl sehr 
erschwert wcrden. 

4. Die westindischen Kolonien.  
Sollt,e die englische Regierung nicht die 

Absicht haben, etwas fur diesc Kolonien zu 
tun ,  um deren Zuckerindustrie zu schiitzrn 
und diese gegen priimierte Zuclier zu ver- 
teidigen, dann wird die englisch-koloniale Zucker- 
industrie dem Untergange geweiht sein. Bedenkt 
man, da13 in Westindien noch heute 2 1 3  des erzeug- 
ten Zuckers nach Methoden erzeugt werden, die 
vor 150 Jahren Node warcn, so wird man einschen, 
da13 diese ohne Unterstutzung den Kampf gegcn 
pramierte Zuckcr nicht werden aufiiclimcn konncn. 

So sind boreits von fast allen englisehen Ko!o- 
nien, die Zuckcr crzeugen, an die englische Regierung 
Bittschriften eingelaufen, die Konvention nicht zu 
kiindigen, da eine Kundigung den Ruin ihrer 
Zuckerindustrie bedeuten wurde. 

Kartelle und pramierte Zucker werden die west- 
indische Zuckerindustrie wegfegcn. 


